Liebe Erwählte, sehr geehrte Opfer,
Ihr wollt Grusel, Gauen und Gänsehaut? Auf der Suche nach dem besonderen Kick? Dann seid Ihr hier genau richtig!
Michael von Mullen lädt zu einer Reise ins Reich der Schatten, die Euch das Blut in den Adern gefrieren lässt!

„Nur über eine Leiche“ ist eine Schatzsuche im Rahmen von „Zeitreisen im Seeland“. Und wie bei allen unseren
Schatzsuchen erwartet die Spieler viel Paranoia, eine abgefahrene Story und natürlich eine Handvoll Silber!
Es gibt aber auch ein paar Neuerungen. Vor allem: weniger Text, mehr Action!
Infos & Fotos zu den anderen Schatzsuchen findet Ihr unter www.zeitreisen-seeland.ch

oder auf Facebook „The Beauséants“: https://www.facebook.com/#!/groups/45458894415/
Der dubiose Michael von Mullen lädt einen handverlesenen Kreis weniger „Erwählter“ zu einem
morbiden Stelldichein:
„Nach einem Apéro zur Eröffnung folgen im Hauptgang archaische Rituale, wo die Seelen nach Befreiung
suchen. Zum Dessert werden dann Kostproben von Erlösung und Ewigkeit gereicht. Doch wer Erlösung will,
muss zuvor durch das Reich der Schatten 
Dort müsst Ihr Eure Angst besiegen und lernen, loszulassen. Was immer das auch heißen mag…
Und habt acht vor Meister Schnitter, wenn dieser seine tödliche Ernte einbringt !“

http://www.youtube.com/watch?v=-AwVzEY2nM&list=UU9CPjAOoFpE2lLN5Ht0q5sg&index=11&feature=plcp

„Nur über eine Leiche“ dauert etwa 3-4 Stunden, beginnt um 19.00 Uhr und endet ca. 22.30 Uhr.
Es ist ein „kleines Spiel“, das heißt, die Spielerzahl ist ausgelegt auf 10-20 Personen.
Kosten: der Spielbeitrag beträgt CHF 70,- pro Person (Apéro und Silbermünze sind im Preis inbegriffen;
insbesondere auf Grund ändernder Edelmetallpreise - der Schatz! - bleiben Preisänderungen jedoch vorbehalten.)
Bei Anmeldung - mindestens 1 Monat im Voraus - bitte nicht vergessen, den Spielbeitrag von CHF 70,- auf folgendes
Konto zu überweisen:
POSTKONTO-NR: 30- 330561-1, MICHAEL GAUGER, 3225 MÜNTSCHEMIER

Am abgemachten Spieltag treffen wir uns dann um 19.00 Uhr im „Restaurant Mont-Vully“. Dort nehmen wir
zunächst besagten Apéro ein, welcher das Spiel eröffnet. Infos zum Restaurant und zur Anreise findet Ihr hier:

http://www.hotel-mont-vully.ch/
„Nur über eine Leiche“ spielt im Hier und Jetzt, Ihr könnt also normale Kleidung tragen, so wie Ihr immer
gekleidet seid. Goth-Style und sonstige Mäntel/Capes sind willkommen, steigern sie doch die Gänsehaut 
Was gibt es zu gewinnen?
Jeder Spieler erhält eine Silbermünze „Maria Theresia Taler“: 28g, davon 23 g Silber,
Nachprägung der beliebtesten Silbermünze der Welt!

http://de.wikipedia.org/wiki/Maria-Theresien-Taler
Besonderheiten: anders als bei den anderen Schatzsuchen gibt es
- einen Apéro zum Einstieg
- keine Rollen (!), dafür 2 feste Teams, auf die man sich verlassen kann.
- keine Spielregeln vor dem Spiel (dafür ca. 1 Seite während des Spiels)
- Waffeneinsatz für alle (!)
Weitere Infos erhaltet Ihr nach Anmeldung dann per E-mail.
Es würde mich freuen, Euch arme Suchenden erlösen zu dürfen!
In diesem Sinne: vielleicht auf bald?

Morbide Grüße
Euer Michael
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